
Das Rennofenprojekt am Kaiserplatz 

 

Eisen wurde schon von den Kelten und den Römern in Rennöfen erzeugt. Das Wort „Renn“ofen 

stammt daher, dass beim Verhüttungsprozess rinnende Schlacke entsteht (rennen = rinnen).  

Rennöfen sind Schachtöfen aus Lehm, in die durch Windlöcher, die einige Zentimeter über dem 

Boden angebracht werden, Luft eingeblasen wird. Der Ofen wird schichtweise mit 

Buchenholzkohle und Eisenerz gefüllt und wenn alles gut geht, wird nach einigen Stunden im 

Anschluss an den Abstich der flüssigen Schlacke eine Luppe, bestehend aus festem, glühendem 

Eisen und Schlackeresten, aus dem Ofen gezogen werden können. 
 

Der geöffnete Rennofen mit Blick auf die glühende Luppe. 
 

Ein ausführliches Thema im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften ist im 10. Jahrgang die Chemie 

der Gebrauchsmetalle. In diesem Rahmen benutzten wir Eisen-(III)-chlorid um Ätzradierungen 

herzustellen (Redox-Vorgänge in der Kunst), wir beschäftigten uns mit Eisen in der 

Nanotechnologie (Ferrofluide) und es  entstand schließlich die Idee, einmal selbst  Eisen zu 

erzeugen. Mit diesem Gedanken beschäftigte ich mich schon seit etlichen Jahren, hatte es aber 

bisher nur in Form von Modellversuchen praktiziert und jetzt sollte es in einem Rennofen erfolgen. 
 

Im Folgenden skizziere ich kurz den Inhalt des Unterrichtsvorhabens, um dann genauer auf den Bau 

und den Betrieb des Ofens einzugehen. Es ist mir wichtig, vorab klarzustellen, dass es meiner 

Meinung nach bei einem Projekt dieser Art kein "Rezept" geben kann und soll, nach dem der/die 

Lehrer/in vorgehen kann. Mein Eindruck war, dass es eine ungeheuer motivierende Wirkung auf die 

Schüler/innen hatte, mitzuerleben, wie sich auch ihre Lehrerin durch die Planung und Recherche zu 

diesem Vorhaben ständig neue Kenntnisse aneignete. Spannend war es auch deshalb für alle 

Beteiligten, weil wirklich keiner sicher sein konnte, ob denn alles so klappen würde, wie angedacht 

und geplant. Schließlich gab es keine eigene Erfahrung. 

 

Vorab gab es eine Reihe von Fragen zu klären: 

 



Meine Recherchen zum Projekt 
 

Bevor es losgehen konnte, machte ich mich ans Recherchieren, was den Bau und den Betrieb des 

Ofens betraf. Dabei landete ich im Internet in einem Forum, das "Schmiede das Eisen" heißt und 

worin es auch eine Rubrik "Rennfeuer" gibt. Ich nahm Kontakt auf zu demjenigen, der am nächsten 

an Krefeld wohnte, und das war Peter Broich, Schmied aus Kürten. Ich schrieb ihm, was ich 

vorhatte, und er gab mir schon einmal nützliche Informationen, um mich dann mit Romain Bohr aus 

Luxemburg in Kontakt zu bringen, der als Rennofenfachmann sehr viel Erfahrung hat und mit 

einem Chemiker zusammen an einer wissenschaftlichen Untersuchung zu den Parametern für 

zielgerichtete Rennofenreisen arbeitet. Er coachte unser Projekt aus der Ferne, war stets 

ansprechbar für meine Fragen und gab mir die notwendigen Informationen.  Er gab mir auch das 

Erz mit, das wir verhüttet haben, als ich im Dezember 2014 zur Vorbereitung zwei Ofenreisen bei 

ihm in Luxemburg miterleben durfte.   

 

Eisenerz am linken Niederrhein 

 

Krefeld liegt am linken Niederrhein und es haben sich dort im Zusammenhang mit der 

Textilindustrie der Maschinenbau und die Stahlindustrie entwickelt, während die moderne 

Eisenerzeugung hauptsächlich rechtsrheinisch stattfand/-findet. Aber auch hier gibt es 

archäologische Funde, die auf  den Betrieb von Rennöfen hinweisen. Ich wollte gerne, dass die 

Schüler/innen einen lokalen Bezug herstellen können, daher beschäftigten wir uns mit 

Eisenerzvorkommen am Niederrhein. 

 

Da mir bekannt war, dass es auch am Niederrhein Eisenerz geben musste, nahm ich Kontakt zum 

geologischen Dienst NRW in Krefeld auf und wurde auf den Aufsatz in einer Veröffentlichung des 

historischen Vereins für Geldern und Umgebung von Wolfgang Dassel „Raseneisenerz - 

Bodenschatz der Niersniederung“ aufmerksam gemacht.  

 

Das Raseneisenerz bildet sich in Flussauen mit häufig wechselnden Wasserständen, wenn 

wasserlösliche Eisenverbindungen mit Sauerstoff in Berührung kommen. Dadurch bilden sich dann 

wasserunlösliche hydroxidische und oxidische Eisenverbindungen. Durch die Regulierung der 

Flüsse ist die Möglichkeit zur Neubildung mittlerweile stark eingeschränkt. 

Im Schwarzbruch bei Kevelaer und im Eyller Bruch zwischen Aldekerk und Nieukerk wurde noch 

bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in größerem Maßstab Raseneisenerz für die Verhüttung im 

Ruhrgebiet abgebaut.  

Durch diese Information motiviert, machten wir uns, unterstützt durch Herrn Reinhold Roth vom  

geologischen Dienst NRW in Krefeld, auf die Suche nach Raseneisenstein und fanden dieses Erz 

auf einem Feld östlich des Müllbergs von Kamp-Lintfort.  

 

 

 

In Form solcher Kügelchen, die zum Teil im 

Boden „verbacken“ waren, fanden wir die 

Raseneisenerze. 

 

Zum Teil gab es auch größere Brocken. 



Für unseren Rennofen benutzten wir allerdings Eisenerz aus Luxemburg, das wir von   Romain 

Bohr zur Verfügung gestellt bekamen. Unser heimisches Raseneisenerz weist nur einen Eisengehalt 

von maximal 39% auf und das hätte wahrscheinlich zu einem frustrierenden Ergebnis geführt. 

 

 Das Rösten des Erzes 

                                                

Die größeren Brocken des gefundenen Erzes wurden geröstet, so wie es normalerweise gemacht 

würde, um es nutzen zu können. Hierbei wurden die Erzklumpen in ein Holzfeuer gelegt, um das 

gebundene Wasser auszutreiben. Dabei brechen die Strukturen auf und es lässt sich leichter 

zerkleinern. Das ist notwendig, damit die Oberfläche für die reduzierenden Gase möglichst groß 

wird. Es wird den Eisen-Hydroxiden der Wasserstoff entzogen und es entsteht ein Gemisch aus 

Eisen-III-Oxid und Eisen-II-Oxid (Magnetit) und reinem Eisen-III-Oxid. Ebenso werden durch das 

Rösten störende organische Bestandteile und störender Schwefel aus dem Erz entfernt. 

 

links ungeröstetes, rechts geröstetes Eisenerz.  

Das geröstete Erz ist deutlich magnetisierbar. 

 

Der Schmied 

 

Auch mit der Rolle des Schmiedes und des Köhlers während des Mittelalters beschäftigten sich die 

Schülerinnen und Schüler im Vorfeld. Sehr eindrucksvoll fanden sie folgende Beschreibung aus der 

Praxis Schriftenreihe Chemie, Band 35: Kleine Geschichte der Chemie von Günther Simon, Aulis 

Verlag Köln 

 

   



Der Umgang mit Lehm 

 

Um das Material, den Lehm kennenzulernen, bauten wir zunächst unter der Anleitung der 

Keramikerin Eva Roux, kleine Modelle, die durchaus als Rennherd dienen könnten. Dazu 

vermischten wir den Lehm  mit etwas Quarzsand, um ihn abzumagern, und viel Stroh als 

Armierung. Die Modelle gelangen teilweise schon sehr gut, allerdings erkannten wir, dass wir den 

Lehm nicht zu feucht verarbeiten durften, weil dann sehr bauchige Gebilde entstanden, die für 

unsere Zwecke ungeeignet wären. Unser Ziel war es, einen Schachtofen in konischer, hoher Form 

zu bauen, damit während der Ofenreise alle eingebrachten Materialien gleichmäßig nach unten 

rutschen könnten, gleichzeitig aber eine möglichst lange Verweildauer im Bereich der 

reduzierenden Gase gegeben wäre. Und das galt es zu üben. Dabei mussten einige Schüler/innen 

durchaus ihren Widerwillen überwinden, dieses erst einmal unappetitlich aussehende Material mit 

den Händen anzufassen. 

   Das Lehm-Stroh-Gemisch    Die Schüler/innen bei der Arbeit 

 

Die Materialien 
 

Der Lehm 
 

Wir verwendeten zum Bau unseres Ofens einen Lehm, der aus dem Maastal bei Cuyk in den 

Niederlanden kam. Der ursprünglich vorgesehene Lehm, den wir aus Viersen beziehen sollten, 

erwies sich als ungeeignet, da er Kalk enthielt. Der Kalkgehalt würde dafür sorgen, dass die 

Ofenwand sehr instabil wäre, weil sie „weglaufen“ könnte.  

 

Die Düse 

 

Die Düse wurde von 

Eva Roux aus einem      

Tongemisch 

hergestellt, das einen 

hohen  

Anteil an Kaolin 

enthält.  

 

 

Nach der Ofenreise 

war sie noch sehr gut 

erhalten. 

 



Das Gebläse und die Verbindung zur Düse   

 
Ein Gebläse bekamen wir von der Firma Aircraft geliehen, die normalerweise Hüpfburgen damit  

befüllt. Ein Mitarbeiter von Aircraft baute uns auch ein Verbindungsstück vom Gebläse-Auslass 

zum hitzebeständigen Schlauch, der von der Firma Hauser Sicherheitstechnik zur Verfügung gestellt 

wurde. 

Dieser Schlauch schließlich wurde in einen Zweig eines y-Rohres geführt, dessen anderer Zweig 

mit einem Schweißglas versehen war und einen Blick in das Innere des Ofens gestattete. Dieses y-

Rohr brachte Peter Broich mit, der uns als erfahrener Rennofenbauer und Schmied vor Ort betreute. 

 

 

 
Die Dimensionen des Ofens 

 
Damit alle Beteiligten eine Vorstellung von den Maßen des Ofens entwickeln konnten, brachte ich  

eine Art Schablone für den Innenraum des Schachtes mit, um die herum gebaut werden sollte 

 

 

 

Rennofen versus moderner Hochofen 
 

Ein Ausflug zu ThyssenKrupp Steel Europe in Duisburg stand im Vorfeld auch auf dem Programm, 

um zu sehen, wie die moderne Eisen- und Stahlerzeugung vonstattengeht. Hier war besonders 

eindrucksvoll das Befüllen eines Konverters mit flüssigem Roheisen aus dem Hochofen.  

 

Im Gegensatz zum Rennofen produziert der Hochofen nämlich Gusseisen, das aufgrund des relativ 

hohen Kohlenstoffgehaltes zu spröde ist, um geschmiedet zu werden. Daher muss im Konverter 

durch das Einblasen von Sauerstoff ein Teil des eingebundenen Kohlenstoffs entzogen werden, 

indem dieser mit dem Sauerstoff CO2  bildet, das dann entweichen kann. 

 

Im Rennofen erzeugtes Eisen hingegen kann sehr weich sein, da es keinen oder sehr wenig 

Kohlenstoff enthält. Daher muss es unter Umständen durch geeignetes Schmieden aufgekohlt 

werden, um eine gewisse Festigkeit zu erlangen. Dies war in früheren Zeiten sehr wichtig, wenn es 

darum ging, wirksame Waffen herstellen zu können. Auch in diesem Zusammenhang kam den 

Fähigkeiten des Schmiedes eine sehr große Bedeutung zu. Diese Technik ist auch Gegenstand der 

archäologischen Forschung, ebenso wie die Bestimmung der benötigten Voraussetzungen, um 

während des Verhüttungsprozesses schon den Kohlenstoffgehalt steuern zu können.  

 



Der Bau des Ofens 
 

Auf diese Weise informiert, ging es dann im Mai dieses Jahres an den Bau und den Betrieb des 

Ofens. Mit von der Partie waren Peter Broich, der uns mit Rat und Tat bei der Umsetzung 

unterstützte, und die Keramikerin Eva Roux, die  als Fachfrau für den Umgang mit keramischen 

Werkstoffen zu uns gestoßen war. Sie stellte, wie schon erwähnt, in ihrer Werkstatt die Düsen aus 

einem sehr kaolinhaltigen Tongemisch her. 
 

Der Lehm war zwar eingeweicht, aber sehr hart und musste erst einmal zum Verarbeiten vorbereitet 

werden. 

Zuerst wurde der Lehm mit einem scharfen 

Spaten zerkleinert. 

 

Dann wurde er auf einer Plane ausgeschüttet und 

mit etwas zugegebenem Wasser mit den Füßen 

gestampft oder mit dem Baustellenquirl gerührt. 

 

 

 

 

Anschließend musste das Stroh untergeknetet 

werden, das vorher von einigen Schüler/innen 

auf ca. 20cm Länge geschnitten wurde. Die 

ganze Masse durfte nicht zu feucht sein, weil 

wir bei den Testöfen gesehen hatten, wie sie in 

dem Fall die Form verändern können 



  

Der eigentliche Bau konnte jetzt beginnen: 

 

 
 

Aus Pappe hatte ich eine Schablone hergestellt, 

die allen Beteiligten den gewünschten 

Innendurchmesser des Schachtofens klarmachte, 

und aus Holz wurde ein Platzhalter für die 

Ofentür bereitgestellt. 

Das Lehm/Stroh - Gemisch wurde zu "Broten" 

geknetet und so wuchs unser Ofen Ring für Ring 

 

 
 

                                         
 

  

Bis er dann eine Höhe von 1.10 m hatte, dauerte 

es eine Weile. Nun bekam er auch sein erstes 

Gesicht, das aber während des Trocknens wieder 

abfallen sollte. 

Wir kamen recht zügig voran: Der Ofen wuchs. 

Zwischendurch wurde die Innenwand immer 

wieder mit Lehm glatt gestrichen, denn der 

Inhalt sollte beim Betrieb kontinuierlich nach 

unten gleiten können. 

 

Auch musste er immer wieder einmal mit einem 

Dachdeckerfön getrocknet werden, damit er 

formstabil blieb. 



Das Trocknen des Ofens mit einem Holzfeuer 
 

Am 2. Tag trockneten wir den Ofen langsam mit einem Holzfeuer. Entstehende Risse wurden 

immer wieder mit Lehm verschmiert. 
 

Die Ofentüre, die wir auf einer Holzschablone 

dem eingebauten Brett entsprechend gebaut 

hatten, lehnten wir an, damit sie auch trocknen 

konnte 

 

Währenddessen wurde die Holzkohle auf etwa 

walnussgroße Stücke zerkleinert. Die ganz 

kleinen Stücke und den Staub konnten wir nicht 

einsetzen, weil sie den Ofen verstopft hätten. 

 

  

Das Erz und die Kohle haben wir zu je einem kg abgewogen und in Tüten portioniert. 

Auf dem linken Foto ist in dem Kübel das geröstete Eisenerz zu sehen. 

  

Leider war die Ofentüre inzwischen so heiß und bröselig geworden, dass sie beim Versuch, sie zu 

reparieren, durchbrach. Daher fertigten wir eine neue an und ich trocknete sie über Nacht zu Hause 

in einem Backofen bei ca.55° C.   

  



Die Ofenreise 
 

Zunächst einmal wurde im Ofen am folgenden Morgen ein kleines Holzfeuer entzündet und die 

neue Ofentüre mit der Düse eingebaut. Die Türe ließ sich wunderbar mit einer kleinen Klappsäge 

auf das richtige Maß schneiden und einbauen. Sie wurde mit Lehm verkleistert und das Gebläse 

wurde angeschlossen.  
 

Der Ofen bekam jetzt ein endgültiges Gesicht (diesmal wurde er mit einem Gelbpigment angemalt) 

und einen Namen: OLGA. 
 

Peter Broich kam dazu und schloss das Y-Rohr mit dem Sichtfenster an und die Reise konnte 

beginnen. 

  
Zunächst einmal wurde OLGA komplett mit Holzkohle befüllt. Als diese zur Hälfte 

heruntergebrannt war, wurde noch einmal bis oben aufgefüllt und als dann wieder Platz für ein kg 

Kohle da war, wurde immer wieder im Wechsel ein kg Kohle und ein kg Erz oben in den Ofen 

gefüllt. Das geschah zum ersten Mal gegen 10.00 Uhr und setzte sich bis 16.30 Uhr im Abstand von 

ca. 10 Min so fort.  
 

Zwischendurch kamen Schüler/innen anderer Klassen mit ihren Lehrer/innen, um zu sehen, was wir 

machten, aber auch die Presse besuchte uns und Herr Dr. Roth vom geologischen Dienst, der uns 

das Eisenerz bei Kamp-Lintfort gezeigt hatte, kam zu Besuch und "fütterte" den Ofen. 

 

Der Blick durch das Sichtfenster zeigt dem Fachmann an, wie heiß es ungefähr im Ofen ist. Rechts 

füllt einer der Schüler gerade ein kg Holzkohle ein. 

Rechts im Bild Diego Recavarren, ein junger Schmied, der Peter Broich zur Seite stand. 



Während des ganzen Prozesses brennt oben die 

Gichtgasflamme, so wie es bei einem modernen 

Hochofen auch ist. Nur mit dem Unterschied, 

dass hier die entstehende Wärme nicht 

zusätzlich für weitere Prozesse genutzt wird. 

OLGA wird langsam aber sicher ein wenig 

altersmüde und neigt sich leicht nach vorne, aber 

was viel wichtiger ist, sie bleibt dicht und das 

Kohle/Erz-Gemisch gleitet permanent nach 

unten, so dass immer wieder nachgeladen 

werden kann. 

 

Zwischendurch wird mehrmals die Düse mit einem langen Weidenstecken frei gestochen und 

zweimal wird Schlacke abgestochen, damit die entstehende Luppe möglichst wenig davon 

beinhaltet. Sie ist schön flüssig und rinnt wie Lava aus dem dazu gestoßenen Loch auf der 

Rückseite des Ofens. Peter Broich lässt sie in kaltem Wasser erstarren. 

 

 

Gegen 16.30 Uhr ist es dann soweit: Wir öffnen den Ofen. Eigentlich hätte er gut noch eine Weile 

weiterlaufen können, aber einige Schülerinnen mussten außerschulische Termine wahrnehmen und 

darauf haben wir Rücksicht genommen.  



Zunächst wird das Gebläse abmontiert und die 

Düse herausgezogen. Sie ist noch offen, auch 

wenn sie sich an der Spitze entweder durch 

Schlacke oder etwas Glas, das sich gebildet hat, 

ein bisschen zugesetzt hat. 

 

 

Mit Hilfe eines sehr schmalen Spatens öffnen wir vorsichtig die Ofentüre und erkennen, dass die 

Luppe größer ist. Also erweitern wir die Öffnung, damit wir sie komplett entnehmen können.  

 

Jetzt kann sie entnommen und mit leichten Schlägen vorsichtig verdichtet werden. 

 

Der größte Teil der Luppe wiegt 3,4 kg und nach dem Auskühlen finden wir mit dem Magneten 

noch ca. 3 kg magnetische, also eisenhaltige Schlacken. Insgesamt haben wir also ca. 5 kg Eisen 

erzeugt 



Chemische Vorgänge im Rennofen 
 

Zunächst einmal wird der Kohlenstoff  aus der Holzkohle durch den eingeblasenen 

Sauerstoff zu CO2  oxidiert.(1) Der erste Deduktionsschritt findet statt, wenn das CO2 mit 

weiterem Brennmaterial reagiert und zu CO reduziert wird. (2)  

1. C + O2    CO2   

2. CO2 + C    2CO 

In drei Reduktionsschritten reagiert dann das entstandene CO mit den unterschiedlichen 

Eisenoxiden, bis nur noch reines Eisen übrigbleibt. ( 3-5) 

3. 3Fe2O3 + CO    2Fe3O4 + CO 

4. Fe3O4 + CO     3FeO + CO2 

5.  FeO + CO      Fe +Co2 

Auch diese chemischen Vorgänge wurden vorher im Unterricht schon im Zusammenhang 

mit den Vorgängen im Hochofen mit den Schüler/innen erarbeitet. 
 

Ergebnis und Resümee 
 

Die glühende Luppe auf der Waage                                            Die noch glühende Luppe auf dem   

                                                                                                     Amboss 

                    

Ein Schnitt durch die ausgekühlte Luppe zeigt 

den metallischen Glanz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Begriff Luppe 
 

Natürlich wurde mit den Schüler/innen auch über den Ursprung des Begriffs "Luppe" gesprochen, 

der von der römischen Bezeichnung des Wolfes,  Lupus stammt. Es soll einen römischen Schmied 

gegeben haben, der fand, das schwammartige Gebilde sehe einem Wolfskopf ähnlich. Die 

Bezeichnungen aus anderen europäischen Sprachräumen erwähnten wir ebenfalls, so wie “bloom“ 

und „loop“ im Englischen, loupe, im Französischen und „wolf“ im Niederländischen.  



Betrachtungen zum Projekt. 

 
 

Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass aus meiner Sicht die Schüler durch dieses 

ausführliche Tun, auch wenn es stark durch Fachleute unterstützt war, sehr motiviert waren, sich mit 

dem Inhalt, der vermittelt wurde, auseinanderzusetzen und, wie eine Schülermutter vermutete, die 

Schüler dieses Projekt sicherlich nie vergessen werden. Wurde doch hier der Grundsatz des 

ganzheitlichen Lernens mit allen Sinnen oder auch des Lernens mit „Kopf, Herz und Hand“ 

ermöglicht, und zwar nicht nur den Schüler/innen, sondern auch mir als koordinierender Lehrerin, 

wenn auch immer etwas zeitversetzt.  

 

Ich muss sagen, dass ich  während der Planungs-und Durchführungsphase auch schon mal eine 

weniger durchgeschlafene Nacht verbracht habe. 

 

Den Schülern/innen hat es meiner Meinung nach auch sehr viel gebracht, immer wieder die 

geschichtliche und gesellschaftliche Bedeutung der angesprochenen Vorgänge kennenzulernen und 

zu reflektieren und damit festzustellen, dass die Naturwissenschaften ganz viel mit technischen 

Möglichkeiten und damit auch mit Veränderung gesellschaftlicher Vorgänge zu tun haben. 

 

Der zeitliche Vorlauf meinerseits war sehr großzügig angesetzt, da ich mir immer noch Luft frei 

gehalten habe, für den Fall, dass ich auf nicht vorhergesehene Probleme reagieren müsste. Deshalb 

begann ich schon ein halbes Jahr vorher, mich nach Menschen umzusehen, die schon einmal  einen 

Rennofen in Betrieb hatten. Dabei fand ich dann, wie beschrieben, den Schmied, Peter Broich aus 

Kürten und  Romain Bohr aus Luxemburg, die mich beide sehr intensiv und freundlich unterstützt 

haben, teils mit  Rat und Tat vor Ort, teils, wie schon beschrieben, als „Ferncoach“.  Die Kenntnisse 

um die keramischen Materialien brachte Eva Roux vom „Werkhaus“ in Krefeld mit. Weitere Tipps 

bekam ich in den Niederlanden von Thijs van de Manakker, der mir mit seinem Lehm aus der 

Patsche half, als ich feststellen musste, dass der mir angebotene Lehm  einer Viersener 

Lehmbaufirma tatsächlich  kalkhaltig war, obwohl mir das Gegenteil zugesichert wurde.  

Das war so eine Stelle, an der ich froh war, dass ich zeitlich recht großzügig geplant hatte. 

 

Finanzielle Unterstützung bekamen wir von dem Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“. 

 

Weiterhin wurden wir durch Sachspenden und/oder kostenlose Verleihe von der Firma Hauser 

Sicherheitstechnik und der Firma Aircraft in Krefeld unterstützt. 

 

Obwohl das Projekt sehr gut verlaufen ist,  denke ich, es hätten einige Dinge auch anders gemacht 

werden können, teilweise aber auch nur dann, wenn solche Projekte in einem zeitlich weiteren 

Rahmen ablaufen könnten. !!! 
 

Zu dem Zeitpunkt, als ich von Romain Bohr das Eisenerz geschenkt bekam, habe ich aufgehört, 

wirklich intensiv nach heimischem, verhüttbarem Erz zu suchen. (Es war für mich eine ungeheure 

Erleichterung, es zu haben, da ich ja auch noch anderen Unterricht abzudecken hatte.) Vielleicht 

wäre ich ja doch fündig geworden. Die Suche danach werde ich weiter verfolgen. 
 

Ebenso bin ich sicher, dass es hier am Niederrhein geeigneten Lehm geben muss, da auch auf 

Krefelder Stadtgebiet Reste von Rennöfen gefunden wurden. 
 

Je nachdem, wie der Kurs sich zusammensetzt, würde ich auch den oder die Blasebälge selbst 

herstellen- und auf ein elektrisches Gebläse verzichten wollen. Dieses Mal habe ich mich für ein 

elektrisches Gebläse entschieden, weil ich sicher sein wollte, dass wir Eisen herausbekommen. 
 

Sollte ich so ein Projekt mit einem zukünftigen Kurs wiederholen, würde ich gerne den Schülern die 

Möglichkeit geben, das erzeugte Eisen auch selbst, wenigstens ansatzweise zu verarbeiten, d.h. ich 



müsste eine Schmiedemöglichkeit für sie finden. Das geht aber nur dann, wenn das Projekt nicht so 

wie bei diesem Durchgang ganz ans Ende des Schuljahres gesetzt wird, sondern mehr Zeit zur 

Verfügung steht und auch meine Arbeitszeit anders bewertet würde. Denkbar ist auch eine noch 

ganzheitlichere Planung im Zusammenhang mit dem Gesellschaftslehre- und Technikunterricht. 

 

Ich habe inzwischen einen Teil unseres Eisens verarbeiten dürfen. Peter Broich lud mich zum 

Schmieden nach Kürten in seine Schmiede ein. Das Messer ist scharf, aber, wie Renneisen halt so 

ist, noch sehr weich und müsste noch gehärtet werden. 

 

 

     
 
 

Abschließend möchte ich noch einmal allen Beteiligten für ihre Unterstützung danken. Ich bin kein 

einziges Mal mit meiner Bitte um Unterstützung auf Ablehnung gestoßen! Das hat mich 

außerordentlich ermutigt, denn es war deutlich, dass die geleistete Hilfestellung mit Wertschätzung 

für das vorgestellte Projekt verbunden war. 

 

 

Erklärung: 

Die Fotos sind von Peter Broich, Niclas Schommer und Maria Arians-Kronenberg. Alle sind mit der 

Veröffentlichung einverstanden, so wie auch alle abgebildeten Personen ihr Einverständnis für eine 

Veröffentlichung gegeben haben. 

 

Bezüglich der Darstellung des Schmiedes ist die Quellenangebe im Text enthalten.  

 

Weitere Zitate gibt es nicht. 

 

 

 

Krefeld, im Juli 2015 

Maria Arians-Kronenberg 

 

 

 

 

 

  

 

 


